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Mahatma Gandhi 
Kaum jemand hat mit Sanftheit tiefere Spuren 
hinterlassen als der indische Freiheitskämpfer 
Mahatma gandhi (1869–1948). genannt die „große 
Seele“, lebte gandhi konsequent gewaltlosigkeit 
und Konsumverzicht. Fünf dinge besaß gandhi am 

Lebensende: seine runde brille, eine taschenuhr, 
Sandalen, einen teller und eine Schüssel. 2009 

wurden die devotionalien für 1,8 Millionen 
uS-dollar versteigert.

Antike 
ofenbar ist die Sehnsucht nach dem einfachen Leben 
gerade in wohlständigen, kulturell hochstehenden 
Zeiten besonders ausgeprägt. Frühe Verfechter 
fand die freiwillige beschränkung von besitz und 
bedürfnissen bereits im antiken griechenland etwa 
durch denker wie Sokrates, epikur und diogenes von 
Sinope. auch die römer huldigten durchaus nicht nur 
der dekadenz. So befand Cicero Habsucht als „Wurzel 
aller Verbrechen“, Sparsamkeit hingegen als tugend.

Minimal Art 
In der bildenden Kunst manifestierte sich der 
Minimalismus zu beginn der Sechzigerjahre 
vor allem in den uSa als eine auf nüchternheit 
und objektivität zielende gegenbewegung zum 
abstrakten expressionismus, der den subjektiven 
ausdruck des Künstlers in den Mittelpunkt 
stellte. Protagonisten des künstlerischen 
Minimalismus sind etwa donald Judd, Frank 
Stella, Carl andre und Sol LeWitt. 

Hinduismus 
das Konzept eines einfachen, bedürfnislosen 
Lebens: Im Hinduismus ist es bereits seit 
Jahrtausenden verankert und zeigt sich bis 
heute in den Sadhus, den bettelmönchen, 
die nichts besitzen als ihre orangefarbenen 
gewänder – und alles Lebensnotwendige 
erbetteln müssen. nur ein teil der Mönche lebt 
in Klöstern oder ashrams, viele der geistlichen 
Männer sind heimatlos.

Zenbudhismus
Leere ist ein wesentliches element des Zen, 
einer ausprägung des buddhismus’, die sich 
ab dem 12. nachchristlichen Jahrhundert vor 
allem in Japan etablierte. nichts Äußeres 
soll den geist vom Stillwerden abhalten, 
entsprechend karg, aber doch vollendet 
harmonisch sind etwa die teehäuser und die 
gärten des Zen gestaltet. eine Ästhetik, die 

längst auch auf westliches design abgefärbt hat.

Architektur 
die Wurzeln des architektonischen Minimalismus’ 
liegen im ersten drittel des 20. Jahrhunderts. 
ein eigenständiger architekturstil ist der 
Minimalismus nicht, vielmehr inden sich 
seit dem bauhaus immer wieder beispiele 
minimalistischer baukunst, neueren datums etwa 
die tate Modern in London, der Zollverein-Kubus 
in essen oder die bibliothèque nationale de 
France in Paris.

Hippies 
Hervorgegangen aus der Protestbewegung 
gegen den Vietnamkrieg formierte sich Mitte 
der Sechzigerjahre die generation Flower Power 
– ein begrif, den der dichter allen ginsberg 
erfunden hatte, um den „gewaltlosen Kampf“ 
der Hippies zu unterstreichen. die bewegung 
wandte sich gegen die Wohlstands- und 
Leistungsgesellschaft – und strebte ein „Leben 
aus dem Kofer“, freie Liebe und naturnähe an.

  Minimalismus 
hat viele Facetten

E
s ist lediglich ein kleines 
Experiment. Eines aller-
dings, das so manchem die 
Augen öffnen könnte: „Ge-
hen Sie in Gedanken Ihr 
Zuhause durch, Raum für 
Raum. Versuchen Sie, alle 
Dinge aufzuzählen, die sich 
darin befinden: jedes Mö-
belstück, jedes Buch, jeden 
noch so kleinen Gegen-

stand.“ So steht es auf einem Internetblog für Le-
benskunst zu lesen. Eine unmissverständliche 
Anweisung – und dennoch eine Aufgabe, an der 
die meisten Menschen scheitern würden. Denn 
spätestens, wenn sich das innere Auge von Bett, 
Schrank und Tisch ab- und dem Hausrat in seiner 
Fülle und Kleinteiligkeit zuwendet, dürfte der 
Überblick verloren gehen. Was hängt, liegt und 
steht da eigentlich ganz genau im Kleiderschrank, 
in der Bücherwand, auf der Badezimmerablage, 
im Gewürzregal und in den zahllosen Schubla-
den, die förmlich dazu einladen, Undekoratives 
und Unnützes darin zu versenken? Nicht zu ver-
gessen die zahllosen längst verwaisten Dinge im 
Keller, auf dem Dachboden und in der Garage. 
Rund 10 000 Gegenstände besitzt ein erwachse-
ner Westeuropäer im Durchschnitt – Menschen 
mit ausgeprägter Sammelleidenschaft oder auch 
nur einer halbwegs gut sortierten Bibliothek sind 
es deutlich mehr.

Anders Katharina Finke. Nahezu der gesamte 
Besitz der 30-Jährigen findet in zwei Koffern und 
einer Reisetasche Platz. Zwei Jacken, drei Jeans-
hosen, einige schlichte Kleider, wenige Teile für 
festliche wie geschäftliche Anlässe, zwei Paar ro-
buste Schuhe für den Winter, zwei leichtere für 
den Sommer, Unterwäsche, eine Handvoll ausge-
wählter Erinnerungsstücke, Kosmetikprodukte, 
ein Smartphone, eine Kamera, ein Laptop, der 
auch die digitale Bücher- und Musiksammlung 
birgt – und ein betagtes Rennrad, das einzige 
Stück, das in keinen ihrer Koffer passt: Mit mehr 
Dingen will sich die freie Journalistin nicht be-
schweren. „Dass ich irgendwann mal so ticke, 
hätte ich noch vor ein paar Jahren selbst nicht ge-
dacht“, meint die junge Frau, die in ihrem ge-
schmackssicheren Outfit – schwarzer Blazer über 
schnörkellosem Top – keinesfalls wie eine allem 
Materiellen abgeneigte Asketin wirkt.

„Früher war ich eine hemmungslose Shop-
pingqueen“, sagt Finke, „mein Kleiderschrank 
platzte aus allen Nähten.“ Viel, sehr viel habe die 
Absolventin einer Hamburger Journalistenschule 
damals gekauft – obwohl ihr eigentlich schon im 
Geschäft klar gewesen sei, dass die Freude über 
die Neuanschaffung kaum den Bezahlvorgang 
überdauern würde. Und nicht nur das: „Ich hatte 
damals überhaupt nicht auf dem Radar, dass vie-
le meiner Einkaufstrophäen weder unter fairen, 
noch ökologisch einwandfreien Bedingungen 
produziert worden waren.“ Erst durch die berufli-
che Auseinandersetzung mit Themen wie Aus-
beutung, dem Klimawandel und Menschen-
rechtsverletzungen sei ihr klar geworden, dass 
viele Miseren der Globalisierung und das höchst-
persönliche Konsumverhalten nicht getrennt von-
einander zu betrachten seien. „Wer diese Zusam-
menhänge sieht, kann nicht so weitermachen wie 
bisher“, meint Katharina Finke.

Eine Erkenntnis, die offenbar eine steigende 
Zahl von Menschen umtreibt – allerdings nur ei-
nen kleinen Teil von ihnen dazu bringt, den eige-
nen Konsum auch tatsächlich einzuschränken 
oder zumindest auf Waren aus fragwürdiger Pro-
duktion zu verzichten. Zweijährlich ermittelt das 
Hamburger Trendbüro für die Otto Group, inwie-
weit ethische Kriterien für das Konsumverhalten 
ausschlaggebend sind. Die jüngste Studie stellt 
fest, dass immerhin 56 Prozent der Befragten re-
gelmäßig Waren aus nachhaltiger und menschen-
würdiger Produktion kaufen, und befindet, dass 
„ethischer Konsum in der Mitte der Gesellschaft 

angekommen“ sei. Tatsächlich hat sich etwa der 
Absatz mit fair gehandelten Produkten in den zu-
rückliegenden zehn Jahren von unter 200 Millio-
nen auf mehr als eine Milliarde verfünffacht. Zu-
gleich jedoch befeuern einige Branchen – allen 
voran die Textilwirtschaft – die Produktionsma-
schinerie in nie dagewesener Heftigkeit. Etliche 
Modemarken wie Zara, H&M, Adidas oder Gap, 
aber auch exklusivere Labels wie Boss, Louis Vuit-
ton und Dsquared drücken mitunter in monatli-
cher Taktung immer neue Kollektionen in den 
Markt. Um den Kaufanreiz trotz voller Kleider-
schränke beständig aufrechtzuerhalten, sind die 
Verbraucherpreise so knapp kalkuliert, dass eine 
„saubere“ Produktion schlechthin unmöglich ist. 
Durchschnittlich 60 Kleidungsstücke kauft ein 
Deutscher im Jahr, nur etwa die Hälfte davon trägt 
er regelmäßig. Die andere Hälfte wird bestenfalls 
recycelt, im schlechtesten Fall landet sie neuwer-
tig im Müll. Nur ein Beispiel für den Irrwitz, dem 
die heutige Konsumwelt unterliegt.

Wenn also handeln, dann konsequent. Der ge-
legentliche Kauf eines Päckchens Fair-Trade-Kaf-
fee wiegt viele prall gefüllte Klamottentüten un-
möglich auf: So denken immer mehr vor allem 
jüngere Menschen wie Katharina Finke – und 
entschließen sich, ihren materiellen Besitz radi-
kal zu begrenzen. „Minimalisten“ oder „Downs-
hifter“ werden sie genannt – und laut einer Sta-
tussymbol-Studie der Marktforschungsagentur 
„diffferent“ von 70 Prozent der Deutschen für ihr 
konsequentes Verhalten bewundert. Doch nicht 
nur ihr Gewissen treibt die Downshifter an, son-
dern durchaus auch Selbstverwirklichungsdrang: 
der Wunsch etwa, möglichst selbstbestimmt ar-
beiten zu können, keine kostbare Lebenszeit zu 
vergeuden, flexibel zu bleiben. Gewiss: Kompro-
misse müssen alle machen. Minimalisten machen 
sie zugunsten ihrer persönlichen Freiheit und 
sind dafür bereit, sich materiell einzuschränken.

Katharina Finke etwa will reisen, fremde Län-
der und Menschen entdecken, über ihre Erleb-
nisse berichten. Zu viele Dinge sind ihr dabei ein 
Klotz am Bein. Vor vier Jahren beschloss die jun-
ge Frau, nahezu ihren gesamten Besitz zu ver-
kaufen und ihren Konsum auf das Lebensnot-
wendige zu beschränken. Was übrig blieb, passt 
in die beiden Koffer und die Tasche: „Das sind 

die Gefäße für meinen Besitz. Mehr, als dort hi-
nein geht, will ich nicht haben. Eine selbst aufer-
legte Vorgabe, die bis heute funktioniert“, sagt 
Finke nicht ohne Stolz.

Selbst einen dauerhaften Wohnsitz hat Finke 
nicht. „Als Reporterin sehe ich mich ohnehin als 
Berufsnomadin“, sagt sie. Unter anderem in den 
USA, in China, Indien, Australien und Neusee-
land hat Finke seither gearbeitet, stets in Hostels 
oder einfachen Apartments untergebracht, mehr 
oder weniger aus dem Koffer lebend. „Manchen 
mag ein solches Leben zu wenig Halt geben, mir 
aber schenkt es Freiheit und Lebendigkeit“, 
schwärmt Finke und meint: „Ich musste erst all 
meine Dinge loslassen, ehe ich mich wirklich 
selbst gefunden habe.“

Die Vorstellung, dass ein einfaches, bedürfnis-
loses Leben mehr Zufriedenheit, Tiefe, Intensität, 
ja, mehr „Wahrheit“ birgt, ist Jahrtausende alt. 
Schon der kärglichst in einer Tonne lebende Den-
ker Diogenes befand vor rund 2500 Jahren, dass 
der Verzicht auf Überflüssiges glücklich macht. 
Durch die Evangelisten wiederum ist die längst 
zum geflügelten Wort gewordene Aussage Jesu 
überliefert, dass ein Kamel leichter durch ein Na-
delöhr kommt, als ein Reicher in den Himmel. 
Mönche verschiedenster Bekenntnisse, seien es 
Kartäuser, Benediktiner oder die Angehörigen ti-
betischer Bettelorden, haben sich einem Leben in 
Armut und Enthaltsamkeit verschrieben. Islam, 
Christentum und Buddhismus warnen wie mit ei-
ner Stimme vor Geiz und Raffgier, vor dem blin-
den Streben nach immer mehr. Selig sind die Ar-
men, denn ihrer ist das Himmelreich: So lautet 
die konfessionsübergreifende Botschaft vom 
Glück der Besitzlosen. 

Im Diesseits hingegen hat Materielles sinn- 
und identitätsstiftende Bedeutung. Über das Er-
tasten und Manipulieren von Objekten erschlie-
ßen sich Säuglinge die Grenze zwischen innen 
und außen, zwischen Ich und Welt. Übergangs-
objekte wie Stofftiere und Schmusedecken ma-
chen Kleinkindern vorübergehende Trennungen 
von ihren Bezugspersonen erträglich. Erinne-
rungsstücke – die Armbanduhr des Großvaters, 
der Trauring der Mutter, das Familienfotoalbum – 
bekräftigen unsere innere Geschichtsschreibung. 
Absurd teure Luxusobjekte wie Privatinseln, fran-
zösische Weingüter oder millionenschwerer Dia-
mantschmuck halten die Distinktionsschwelle 
zwischen den wahrhaft Vermögenden und dem 
Rest der Welt aufrecht. Hippe Klamotten, kluge 
Bücher, ausgefallene Essensvorlieben, ein exqui-
siter Musikgeschmack: All das sind mal mehr, 
mal weniger stoffliche Konsumgüter, über die 
Menschen sich definieren, im sozialen Gefüge 
positionieren und den Anschein von Individuali-
tät erzeugen.

Was es bedeuten kann, unfreiwillig 
seinen gesamten Besitz einzubüßen, 
zeigt eine US-Studie, für die nach 
einem Großbrand in Kalifornien 
Dutzende Menschen befragt wur-
den, die in den Flammen ihre 
Häuser und ihr gesamtes Hab und 
Gut verloren hatten. Die meisten 
der Betroffenen zeigten mitunter 
noch Jahre nach dem Unglück de-
pressives Verhalten oder Symptome 
einer posttraumatischen Belas-
tungsstörung, viele der Opfer setz-
ten den Verlust ihrer Habseligkei-

   Generation 
genügsam

Verzichten macht glücklich: Was wie ein 
Widerspruch zu den Verheißungen des 
Massenkonsums klingt, wird für immer mehr 
Menschen zum Lebensmodell. Sie nennen sich 
Minimalisten und reduzieren ihren besitz – teils 
aus ethischen erwägungen, teils um sich freier zu 
fühlen – mitunter auf wenige Hundert dinge. der 
durchschnittliche Westeuropäer häuft hingegen 
mindestens 10 000 gegenstände an.

„Chaos 
macht 

unzufrieden“
Frau Poetsch, warum ist Ausmisten wichtig? 
Viele Menschen sammeln viel zu viele Dinge 
an. Dann verlieren sie den Überblick und wer-
den unzufrieden – oder kaufen Gegenstände 
doppelt. Man kann also sogar sagen, dass re-
gelmäßiges Ausmisten Geld spart.

Wo fängt man an?
Ich bin keine Vertreterin des Minimalismus. 
Ich stöbere selbst gern auf Flohmärkten. Jeder 
Mensch muss für sich herausfinden, wie viel 
Besitz ihn glücklich macht und worauf er ver-
zichten kann. Aber es nützt nichts, wenn ich 
die Porzellankatzensammlung in der Schubla-
de verstauben lasse. Wenn mein Herz daran 
hängt, sollte sie auch zur Geltung kommen. 

Wie kommt es, dass sich so viele Menschen Hilfe 
beim Ausmisten holen?
Immer mehr Haushalte werden von Doppel-
verdienern geführt, das bedeutet oft, dass die 
Menschen zum Ausmisten keine Zeit haben. 
Und die Steuererklärung und den Hausputz 
lassen wir ja ebenfalls von Dienstleistern erle-
digen. Warum also nicht auch die Ordnung?

Lernen wir nicht mehr, Ordnung zu halten?
Ich bin keine Wissenschaftlerin, ich kann also 
nur aus meinen Erfahrungen berichten. Ord-
nungssinn ist eine Frage der Erziehung. Wenn 
ich als Kind nicht lerne, dass nach dem Essen 
die Brösel vom Tisch gewischt werden, mache 
ich es später auch nicht.

Wie helfen Sie Ihren Klienten?
Ich räume nicht für sie auf. Wir machen das 
gemeinsam. Sie sollen lernen, wie sie selbst 
Struktur in ihren Alltag bringen. Vielen, da-
runter auch Unternehmen, helfe ich, den Pa-
pierkram zu ordnen. Man glaubt gar nicht, wie 
viele Kontoauszüge sich da stapeln. Viele wis-
sen nicht, dass man diese nicht in jedem Fall 
aufbewahren muss. Viele Kunden sind Frauen, 
manche hoffen, dass ihr Mann auch etwas 
lernt. Andere haben den Eindruck, dass der 
Kleiderschrank Ordnung braucht. Ich stelle 
dann fest, dass er vollgestopft ist mit Stücken, 
die nicht mehr benötigt werden. In Kleider, die 
eine Nummer zu klein geworden sind, hungert 
man sich meist doch nicht mehr herein.

Gibt es Gegenstände, von denen man sich 
besser nicht trennen sollte?
Von den Liebesbriefen des aktuellen Partners 
– und von Kinderfotos. 

Wie lernt man aufzuräumen und auszumisten?
Man muss es wollen – und dann auch prakti-
zieren. Nach einigen Wochen wird es Routine. 
Aber man sollte kleine Schritte machen. Es 
gibt da eine gute Regel: Ich nehme mir einen 
Wäschekorb und befülle ihn mit allem, was in 
einem Raum nicht am Platz liegt oder weg-
kann. Nach zehn Minuten muss alles wegsor-
tiert oder entsorgt sein. Das bringt schon viel.

Ist ein kreatives Chaos nicht viel nützlicher? 
Ich glaube nicht an die Kraft des kreativen 
Chaos. Selbst in kreativen Berufen ist es wich-
tig, dass Menschen den Überblick behalten – 
schon allein damit sie Abgabefristen einhalten 
und Rechnungen rechtzeitig bezahlen. 

Und was machen Sie gegen das Chaos, das aus 
dem Kinderzimmer in die Wohnung strömt?
Wir singen jeden Abend unser Aufräumlied 
und räumen gemeinsam auf. Kinder und Er-
wachsene erledigen diese Aufgabe gemein-
sam. Auf diese Weise lernen die Kinder, dass 
Ordnung dazugehört. Und wir können unse-
ren Wohnraum abends genießen, ohne auf Le-
go-Steine zu treten. 

Was machen Sie mit kleinen Spielzeugen aus 
Überraschungseiern, die meist nur herumliegen?
Ich schmeiße sie weg. 

Heimlich?
Ja. Kinder können sich davon diesen Dingen 
nur schwer trennen. Aber wenn sie weg sind, 
vermissen sie sie nicht. Wir sortieren viel aus. 
Trotzdem schmeißen wir kaum etwas in den 
Müll. Vieles geht an Sozialkaufhäuser oder auf 
den Wertstoffhof zur Wiederverwertung. 

Interview: dany Schrader
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ten gar mit der Auslöschung ihrer Identität 
gleich.

Andererseits: Zu viele Dinge überfordern. Der 
US-Psychologe Barry Schwartz spricht vom „Pa-
radox of Choice“, dem Paradoxon der Wahlmög-
lichkeiten, und behauptet: Wenn Menschen zu 
viele Wahlmöglichkeiten haben, macht sie das 
unfrei und unzufrieden – vergleichbar mit den 
sprichwörtlichen Bäumen, vor denen man den 
Wald nicht sieht. Das große Ganze, das Wesentli-
che eben.

Das Wesentliche. Christof Herrmann nennt es 
„Die Essenz“. Aus einem stressigen und wenig 
motivierenden IT-Job kommend, hat der Informa-
tiker sein Leben so lange entschlackt, bis er sich 
darin wirklich heimisch fühlte. Die Wende brach-
te 2006 eine Fahrradweltreise. Eigentlich hätte 
sein Arbeitgeber ihm dafür eine Auszeit bewil-
ligt, doch Herrmann brauchte einen konsequen-
ten Schnitt – und kündigte. „Früher war ich 
schlank, sportlich und naturverbunden. Doch das 
Zuviel an Arbeit und das Zuwenig an Erfüllung 
hatten mich zu einem unglücklichen, überge-
wichtigen Menschen gemacht, der sich kaum 
mehr bewegte und Ungesundes in sich hinein-
schaufelte“, erinnert sich der 43-Jährige.

Die Radreise, eineinhalb Jahre, in denen Herr-
mann und seine damalige Lebensgefährtin 20 000 
Kilometer auf drei Kontinenten zurücklegten, er-
wies sich vor allem als eine Reise nach innen: 
„Das Unterwegssein, das Abenteuer, Wind und 
Wetter ausgesetzt zu sein, das befreiende Gefühl 
alles, was man braucht, in wenigen Radtaschen 
unterbringen zu können – all das gab mir unend-
lich viel.“

Ein Lebensgefühl, das Herrmann nach seiner 
Rückkehr unbedingt in seinen Alltag retten woll-
te. Anders, als seine Freundin, die die Reise eher 

als Episode, denn als Lebenswende empfunden 
habe. Das Paar trennte sich. „Das ist eine der 

bitteren Erkenntnisse, die ich gewonnen 
habe: Je konsequenter man sein Leben 

ändert, desto weniger Menschen blei-
ben aus dem alten Leben übrig.“ Da-

für, schickt Herrmann nach, hätten 
sich neue Freunde gefunden – und 
neue inhaltliche Schnittmengen: 
„Früher ging’s in den Gesprächen 
vor allem um Fußball und ums 
Grillen, heute um vegane Ernäh-
rung und ums Wandern.“

Seit einigen Jahren arbeitet der 
in Nürnberg lebende Franke als 
freiberuflicher Reiseschriftsteller 

und Blogger. Seine Plattform ein-
fachbewusst.de ist seit drei Jahren 
online. Herrmanns Themenmi-

schung – Wandern, gesundes Ko-
chen, Nachhaltigkeit und Tipps für 
die Lebensentrümpelung – kommt 
bestens an. 2,4 Millionen Mal wur-
den seine Beiträge bislang gele-
sen. Der Hausrat in Christof Herr-
manns karg möblierter 

Einzimmerwohnung beschränkt 
sich auf das Nötigste, der Kleider-
schrank ist allerdings noch recht gut 

bestückt: „Alles Sachen aus dem al-
ten Leben, die werden jetzt konse-
quent aufgetragen“, sagt Herrmann. 
Seit zwei Jahren hat er kein Modege-
schäft mehr betreten. Wenn er in Ge-

danken sein Zuhause scannt, kann er problemlos 
nahezu seinen gesamten Besitz vor dem inneren 
Auge erscheinen lassen. „Ich zähle ihn nicht. 
Aber es sind deutlich weniger als 1000 Dinge“, 
sagt Herrmann.

Dinge zählen: Einige der Minimalisten machen 
daraus einen regelrechten Sport. Der US-Blogger 
David Bruno etwa startete 2008 die „100 Thing 
Challenge“, ein Projekt mit dem Ziel, seinen per-
sönlichen Besitz auf unter 100 Dinge zu reduzie-
ren. Seither gilt die Zahl 100 ehrgeizigen Nachah-
mern als eine Art Messlatte, als Marke, die es zu 
erreichen gilt. Entsprechend hat sich die Frage, 
was genau eigentlich 100 Dinge sind, zu einer ei-
genständigen Debatte im Netz entwickelt: Zählt 
man Socken einzeln oder paarweise? Muss man 
E-Books, Musik im MP3-Format und Bilddateien 
genauso zählen wie „echte“ Bücher, Fotos und 
CDs?

Wer ein wenig ausgiebiger im Netz surft, ent-
deckt schnell, dass das Minimalismus-Phänomen 
viele Sympathisanten hat. In den letzten Jahren 
sind allein im deutschsprachigen Raum Dutzende 
Blogs entstanden, deren Betreiber sich mit ähnli-
chem Sendungsbewusstsein und vergleichbarer 
Verve dem einfachen Leben widmen, wie es etwa 
Christof Herrmann tut. „Minima Muse – Kreati-
ver Konsumverzicht im kollektiven Selbstver-
such“, „Mr. Minimalist“, „Minimalismus leben“, 
„Die Entdeckung der Schlichtheit“ – so heißen 
nur einige der Blogs, die bei aller äußeren Ver-
schiedenheit doch von ein und demselben Grund-
ton geprägt sind: einer beinahe kindlichen Freu-
de an der Entdeckung einer überschaubaren 
Insel inmitten uferlosen Überflusses.

Fast könnte man die Minimalismus-Anhänger 
als gesellschaftliche Avantgarde, gar als Motor 
eines Umschwungs betrachten, weil sie coura-
giert im Kleinen vorleben, was sich im Großen 
womöglich als Antwort auf die ökologischen und 
sozialen Probleme unserer Zeit erweisen könnte. 

Doch der Soziologe Kai-Uwe Hellmann, Professor 
an der TU Berlin, widerspricht: „Ich glaube nicht, 
dass der Minimalismus gesellschaftsverändern-
des Potenzial hat.“ Denn das Phänomen sei längst 
im Mainstream etabliert  und damit Teil der Kon-
sumwelt, meint Hellmann. Flankierende Trends 
wie Tauschringe, Upcycling-Workshops und Re-
pair-Cafés böten den Downshiftern hinreichende 
Möglichkeiten, auch in der gesellschaftlichen 
Mitte weitgehend im Einklang mit ihren Über-
zeugungen zu leben.

Womöglich ist es ohnehin nicht das Selbstver-
ständnis der Minimalisten, auf die Barrikaden zu 
gehen und eine Revolution loszubrechen. Pia 
Mester etwa wollte eigentlich nur ihren arg zuge-
stopften Kleiderschrank auf Vordermann bringen 
und erlag dabei dem Zauber des Ausmistens. So 
sehr, dass die ausgebildete Redakteurin inzwi-
schen mehrere Minimalismus-Ratgeber veröf-
fentlicht hat. Der jüngste: „Minimalismus trifft 
Kleidung: In 4 Wochen zum Kleiderschrank voller 
Lieblingsstücke.“ Weit mehr als 100 Kilogramm 
Klamotten stapelten sich in Mesters Wohnung, 
mehr als 70 davon gingen an einen Secondhand-
Händler, der zu Kilopreisen ankauft. Ihr Kleider-
schrank war gewissermaßen nur das Studienob-
jekt, an dem die 30-Jährige das zugrunde 
liegende Prinzip erkannte: Wer seinen Besitz 
überschaubar hält, hat auch im Leben mehr Über-
sicht. Eine Maxime, die Mester in ihrem nicht all-
zu einträglichen Beruf als freie Autorin ein gutes 
Stück Sicherheit und innerer Klarheit gibt: „Klar, 
auch mir geht es um Verantwortung und Nach-
haltigkeit. Aber vor allem bin ich realistisch: Mein 
Lebensentwurf erlaubt mir keine allzu großen 
Sprünge.“ 

Recht reduziert und aufgeräumt zwar, aber 
keineswegs klösterlich sieht es in Mesters Woh-
nung aus. Wohl auch, weil ihr Lebensgefährte 
dem Downshifting zwar aufgeschlossen gegen-
übersteht, aber nur ansatzweise mitzieht. „Bei 
konsequenteren Minimalisten kann es schon mal 
Zoff geben, wenn der Partner konsumfreudiger 
ist oder sein Herz an Dinge hängt, die eigentlich 
überflüssig sind“, sagt Mester. „Ich sehe das ge-
lassen. Schließlich mache ich aus meiner Philoso-
phie kein allumfassendes Gesetz.“ Überhaupt 
seien die meisten Downshifter bei aller Entschlos-
senheit, mit der sie ihren Weg gingen, keine Dog-
matiker. Auf regelmäßig stattfindenden Minima-
listentreffen ist Mester mit etlichen 
Gleichgesinnten ins Gespräch gekommen. Fana-
tiker oder Prediger habe sie dort nicht getroffen, 
aber „viele tolle, offene Menschen, die einfach 
nur kein Leben von der Stange wollen.“

Das Reduzieren und Verzichten, die materiel-
len Einschränkungen, die Selbstdisziplin – all 
das, was das einfache Leben vielen allzu hart 
und freudlos erscheinen lässt, ist für Pia Mester 
kaum mehr als ein Mittel zum Zweck: „Minima-
lismus ist eigentlich nur ein Werkzeug. Der 
Schlüssel zu einem Leben, das verdammt viel 
Spaß macht.“

Aus „Leichtes Gepäck“, 
dem aktuellen Hit der band Silbermond

Eines Tages fällt dir auf,
dass du 99 Prozent 

nicht brauchst.
Du nimmst all den Ballast

und schmeißt ihn weg.
Denn es reist sich besser,

mit leichtem Gepäck.

Geld oder leben: Christof 
Herrmann (oben) tausch-
te seinen sicheren, aber 
ungeliebten IT-Job ge-
gen ein Leben als Blog-
ger und Reiseschriftstel-
ler. Pia Mester wiederum 
will ein Leben ohne Ballast 
– und hat ihre Liebe zum 
Ausmisten zum Beruf ge-
macht und bereits einige 
Bücher zum Thema veröf-
fentlicht.   

Fotos: Schmelcher/ott

Minimalismus als Geisteshaltung: Besitzlo-
sigkeit prägt das Leben tibetischer Bettel-
mönche (oben) und war das Ideal des an-
tiken Philosophen Diogenes, der asketisch 
und weltabgewandt in einer Tonne hauste 
(Gemälde von Jean-Léon Gérôme, 1860)  
 Fotos: dpa/Public domain

Die Hälfte unserer Kleidung landet beinahe neu-
wertig auf dem Müll – doch der Kaulust tut das 
keinen Abbruch. Modeketten befeuern sie be-
ständig, indem sie mitunter fast im Monatstakt 
neue Kollektionen zu Dumpingpreisen lancieren. 
Viele Minimalisten wenden sich gegen diesen 
Fast-Fashion-Trend.

Leben aus dem Kofer: Alles, was Ka-
tharina Finke besitzt, passt in zwei 
Kofer und eine Tasche: Das Nötigste 
an Kleidung und Kosmetik, dazu ein 
Notebook, ein Smartphone, eine Ka-
mera und wenige Erinnerungsstücke.
 Foto: Weyand

+
Mehr zum Minimalismus: 
Scannen Sie dieses Foto mit der 
Magicpaper-app für die besten 
Internetseiten zum thema –  
und ein Youtubevideo der  
Künstlerin Mai Cocopelli, die  
das aufräumlied singt.

Julia Poetsch (33) ist Ordnungscoach und 
betreibt in Nürnberg die Firma geliebte-ord-
nung.de. Schon als Kind sortierte sie Modekata-
loge, Platten und Geschirr ihrer Großeltern.


